
Österliche Überraschung:
Nachwuchs bei den Krallenaffen
Kaiserschnurrbarttamarine-Familie im
Zoo Neuwied erleben S. 2
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Visionen von geschichtsträchtigem
Ort verwirklicht
Theobald Groß aus Bassenheim feierte
seinen 90. Geburtstag S. 5

Der Abriss des Kühlturms
geht in die zweite Phase
Abbruchroboter hat Arbeit beendet / Entscheidung
über konventionelle Methode steht aus S. 3

Gut zu wissen . . .

Tomaten: leckere Vielfalt
REGION. Ob groß oder klein, fleischig oder süß, ob rund
oder länglich, rot oder gelb – kaum ein Gemüse bietet ei-
ne solche Vielfalt wie die Tomate. Die Auswahl reicht von
der Minicherry- bis hin zu Ochsenherztomaten, die bis zu
500 Gramm wiegen können. Auch geschmacklich un-
terscheiden sich die Sorten. Während kleinere Tomaten
sehr süß sein können, kombiniert zum Beispiel die Och-
senherztomate einen hohen Zuckergehalt mit feiner Säu-
re. Und obwohl Tomatenliebhaber theoretisch unter Tau-
senden von Sorten wählen könnten, entwickeln sich im-
mer wieder neue Trends. So war früher die runde Toma-
te, die besonders gefragt war. Heutzutage genießt man
wiederum besonders gerne Cherry- und Cocktail- sowie
Snack- und Rispentomaten. Aber auch alte und exoti-
sche Varianten finden immer mehr Anhänger. Dabei wird
nichts dem Zufall überlasse – denn damit die Tomate bei
den Verbrauchern auch weiter gut ankommt, entwickeln
die Züchter ständig neue Sorten. Dabei geht es auch da-
rum, den Geschmack immer weiter zu verbessern, selbst
wenn das manchmal weniger Ertrag bedeuten kann. Bis
eine neue Sorte auf den Markt kommt, können aber
schon mal ein paar Jahre vergehen. Gut zu wissen ist
auch, dass Tomaten sehr gesund sind. Sie enthalten
reichlich Vitamin C, Kalium, Ballast- und Pflanzenstoffe,
die vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen können
und gleichzeitig die Abwehrkräfte stärken. Besonders
wertvoll ist das vor allem in der Schale enthaltene Caro-
tinoid Lycopin. Daher sollte man bei der Zubereitung To-
maten nicht schälen. Dass die Tomate auch hierzulande
einmal so populär sein würde, ahnte zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in Deutschland übrigens kaum jemand.
Wie andere Nachtschattengewächse kam das Gemüse
aus Mittel- und Südamerika nach Europa. In der franzö-
sischen Küche wird es bereits seit Ende des 16. Jahr-
hunderts verwendet, in der italienischen seit dem 18. Jahr-
hundert. Deutschland entdeckte seine Liebe zur Tomate
erst vor gut 100 Jahren. Aber wie es so schön heißt: Was
lange währt, wird endlich gut. Und so ist die Tomatenlie-
be hier umso intensiver und bis heute fast ungebrochen.
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Aus der Region

Bier selbst
brauen

VG WEISSENTHURM. Der
Kurs „Hopfen und Malz –
Bier selbst brauen“ der
VHS Weißenthurm lässt
diese Tradition wieder
aufleben. Unter fachmän-
nischer Anleitung eines
Diplom Braumeisters ge-
zeigt, wie aus Malz, Hop-
fen, Hefe und Wasser Bier
gebraut wird – getreu
dem Deutschen Rein-
heitsgebot. Die Rohstoffe
sind im Kursentgelt be-
reits enthalten. Jeder Teil-
nehmer kann am letzten
Abend drei bis vier Liter
selbst gebrautes Bier mit-
nehmen. Die Kurstermine:
Freitag, 24. Mai (18.30 -
20.45 Uhr), Theorie;
Samstag, 25. Mai (9 - 17
Uhr) Brauen; Donnerstag,
27. Juni (18.30 - 20 Uhr)
Verkostung. Veranstal-
tungsort ist das Schul-
zentrum Mülheim-Kärlich
(Lehrküche), Reihe Bäu-
me 21. Dozent: Gunnar
Martens; Kursgebühr:
79 € Anmeldung bei der
VHS, y (02637) 913 413
oder unter www.vhs-
weissenthurm.de

Vatertag an
der Grillhütte

URMITZ. Zum beliebten
Rheinbrückenfest an der
Grillhütte in Urmitz/Rhein
lädt der Männerchor 1887
Urmitz am Vatertag, Don-
nerstag, 30. Mai, ein. Um
10 Uhr findet ein Öku-
menischer Feldgottes-
dienst, mitgestaltet vom
Jugendorchester des
Musikverein Urmitz und
dem Männerchor Urmitz
statt. Ab 12 Uhr sorgt der
Frauenchor Rheinperle
Urmitz für musikalische
Unterhaltung und ab 13
Uhr spielt der Musikver-
ein Urmitz für die Besu-
cher auf. Für das leibliche
Wohl ist ab mittags bes-
tens gesorgt unter ande-
rem mit einem Kaffee und
Kuchenbuffet.

Frühlingserwachen an der Nette erleben

WEISSENTHURM. Zum Frühlingserwachen an der Nette mit Hermann
Doetsch lädt die Volkshochschule (VHS) der Verbandsgemeinde Wei-
ßenthurm aller Interessierten am Sonntag, 19. Mai (14 - 16 Uhr), ein. Die
Nette wurde 2008 durch den Deutschen Anglerverband (DAV) und die Na-
tur Freunde Deutschland (NFD) zur Flusslandschaft 2008/2009 ernannt.
Sie durchfließt auf ihren 55 Kilometern Länge die Kreise Ahrweiler und Ma-
yen-Koblenz, bevor sie bei Weißenthurm in den Mittelrhein mündet. Unter

den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings entstehen häufig die schönsten
Eindrücke der flusseigenen Flora und Fauna, die Hermann Doetsch den
Teilnehmern an diesem Nachmittag zeigt und alles Wissenswerte erklären
wird. Treffpunkt für die Teilnehmer ist am Bahnhof Weißenthurm, Bahn-
hofstraße. Die Veranstaltung ist kostenlos, die VHS bittet jedoch um vorhe-
rige Anmeldung unter y (02637) 913 413 (Frau Simon) oder online auf
www.vhs-weissenthurm.de Foto: VG Weißenthurm

„Das inklusive Sportfest für alle“
Special Olympics Sommerspiele setzen auf sportliches Miteinander
MÜLHEIM-KÄRLICH. -fem-
„Das inklusive Sportfest für
alle“ – unter diesem Motto
werden die Special Olym-
pics Sommerspiele im
Schul- und Sportzentrum
Mülheim-Kärlich am 31. Au-
gust stattfinden. Dabei hof-
fen die Verantwortlichen
nicht nur auf zahlreiche
Teilnehmer, sondern erhof-
fen sich auch einen Impuls
in der gesamten Region für
die in einem Jahr anste-
henden Special Olympics
Landesspiele in Koblenz.

Die Special Olympics sind
die weltweit größte Sport-
organisation für Menschen
mit geistiger Behinderung.
Das Ziel sind nicht nur re-
gelmäßiges Training oder
Wettbewerbe, viel mehr
wollen die Organisatoren
eine Förderung der Ge-
meinschaft von Menschen
mit und ohne Handicap er-
reichen.
Auch die Sommerspiele in
Mülheim-Kärlich tragen, wie
das Motto „Das inklusive
Sportfest für alle“ bereits
verrät, zu diesem Mitei-
nander bei und stellen die-
ses in den Fokus.
Mit Schnupper- und Mit-
mach-Angeboten in ver-
schiedenen Sportarten wie
Boccia, Schwimmen, Judo
oder Leichtathletik bieten
unter anderem der TV Wei-
ßenthurm, der TV Mülheim
und das Freizeitbad Tau-
ris allen Teilnehmern die
Möglichkeit verschiedenste
Disziplinen auszuprobie-
ren. „Speziell der Sport ver-

bindet die Menschen auf ei-
ne besondere Weise und
macht sie glücklich. Daher
bin ich stolz auf die teil-
nehmenden Vereine und
Unterstützer dieses Sport-
festes“, freut sich auch Tho-
mas Przybylla, Bürgermeis-
ter der Verbandsgemeinde
Weißenthurm.
Dietmar Thubeauville (links),
Geschäftsführender Vize-
präsident des Special
Olympics Landesverban-
des Rheinland-Pfalz, er-

klärt zum Ablauf der Be-
kanntmachungen: „Da uns
alle Institutionen für Men-
schen mit Behinderung be-
kannt sind, werden wir in
den nächsten Tagen und
Wochen offizielle Einla-
dungen an diese versen-
den, um auch wirklichen al-
len die Möglichkeit zu ge-
ben, sich für dieses ein-
zigartige Event anzumel-
den.“
Stefan Zeidan, der selbst
bei den Sommerspielen

teilnehmen wird, ist be-
reits, genau wie seine Kol-
legen der Rhein-Mosel-
Werkstatt (RMW), voller
Vorfreude: „Ich habe mich
schon einmal an meiner Ar-
beitsstelle umgehört, viele
in meiner Werkstatt freuen
sich auf den Tag und fie-
bern dem Sportfest ent-
gegen.“
Die Veranstalter hoffen da-
bei auf mehr als 500 Teil-
nehmer, die bei 10 Sport-
wettbewerben und einem

feierlichen Rahmenpro-
gramm gemeinsam einen
schönen Tag verbringen.
Dabei ist die Teilnahme
für alle Interessierten frei,
zwischen drei und 99 Jah-
ren sind alle Altersgrup-
pen willkommen.
Für das besondere Gefühl
des Miteinanders planen
die Veranstalter außerdem
die spontane Bildung von
Teams, bestehend aus
Menschen mit und ohne
Behinderung für bestimm-
te Sportarten wie Boccia
oder Leichtathletik. Auch
für Familien ist mit der „Fa-
miliade“ ein sportlicher
Wettbewerb geplant, bei
dem der Spaß und das Mit-
einander im Fokus stehen
sollen.
Neben dem sportlichen An-
gebot darf natürlich auch
das Thema Gesundheit an
diesem Tag nicht zu kurz
kommen. So besteht für al-
le Teilnehmer und Besu-
cher die Möglichkeit kos-
tenlose Gesundheits-
checks (Zahn-, Fuß- und
Hörvermögen) durchführen
zu lassen.
Um den Tag schließlich ab-
zurunden, ist eine Ab-
schlussparty mit Bühnen-
programm und Live-Musik
geplant, bei der alle Teil-
nehmer ihre sportlich erb-
achten Leistungen gemein-
sam feiern.

M Mehr Informationen zu
den Special Olympics und
der Veranstaltung in Mül-
heim-Kärlich gibt es unter
www.specialolympics.de

Dietmar Thubeauville (links), Thomas Hoffmann (Mitte), Geschäftsführer der RMW
und Stefan Zeidan (rechts) freuen sich bereits auf das inklusive Sportfest.

Foto: Emmel

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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